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hpds erhaIten ; bei der Destillation diescs E.;sig.y erhielt man 
eine Flussigkeit, welche rnit etmas Kali erliitzt, sich tluiikel- 
bralln fiirbte urid bei Zusiltz einer Si'iure A1tlehydh:irrs fiiilen 
Iiess j mit neotralem salpetersnurem Silberoxyd, bei Zusalz yon 
etwas Ammoniiik erwiirmt, werden die Wiiiide dcs Gefkses 
mit einem spiege1blsnl;en Cehewug yon reiirem rnetnllischem 
Silber iiberzogen ; und narncntliclz das erstere 3liltel hiilte ich 
fiir ein selir einfaches, sicheres und mie triigendes Mittel fur 
den Il'nbricnnten, den  Zwtaritf seiner Essighilder zu 1:rufen. 
2 M& (4 PCtl.) Essig werden i n  ciiier Hetorte, bei pilter Ah- 
kuiilung, d e r  Destillation unterrrorl'en, inan liiast ctwa Maas 
iibergehen und erhitat eine kleiiie Quhiilitiit des Deatil!iits in  
eiuer Glneriihre mit etwas kauwtischer l<slili~uge; 6;rbt sich 
die Pliissigkeit weingelb, gelb, gelhbraun, braun, dunlie!braun, 
so steht tler Aldel.iydge!rnlt und diifflit tler Essigverlust in tlem- 
selben Vcrhiiltniss, wie diese FSrbniigen, uiid m:in hat bei 
dieser Gewissheit des Vorhantlenseins des A l i l e h y d ~  seine AuT- 
merltsamkeit auf  Vermehrung des Lul'tzugs in den Fi'isserii 
durch Vergrlsscrung de r  mhern Oellnung oder durch  Vermeh- 
rung des Luftzutrilts EU dem EssigIur.de zu richtea. Man 
hiilt. es  fiir schmierig oder mit xu grossem Verlust v e r h d e n ,  
die Stiiilie ctcs Essigs iiber einen gewissen Punct Iiiiiiius zu 
Steigcrii, ellein ich bin gen.ir,i, dass man ihn zu jeile; belie- 
bigen Stiirke erlnlten linnn, w e n n  man bei jetluru ncucn Auf- 
guss eine Lleirie Quantiiiit Branntwein nusetzt j ilber hierhci ist 
es nijilrig, dass die yon aussen den Fiisscrn zugel'iihrte Luft 
bis zur Temperatur der &sig!)ililer errviirpt n-erde. 
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Grob gepuIverte Wurxel  de; Belladonna n-ird rnit haltem 

Wasser vollkommen ersctilipft und dnbei ganz verfahren, wie 
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haben. L)a indessen die dugegebeae Rereitongsweise geieuthrimlrch i3t uud 
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bei einem lialt zu bereitenden Extract. Diesen kalten Auszug 
erwfirmt man hieraup bis zur  Temperalur von 16 bis 24 Grad 
Reaurnur, bl-ingt ihn in ein hijlzernes Gefiiss, webt die gehijrige 
Quatititiit guter Bierhefe (aue 8 Pfil. Wurzel 1 Nijsel 1Iel'e) 
xu, und  unterwirft dus Ganze der geistigen Gihrung, woduroh 
der Zucliergehalt der Wurzel zerstijrt wird. Tach  vollendeter 
Giihrung, welche i n  3 Tagen bei pehijriger schon angefiihrter 
Temperstur-Erhaltung erfolgt ist, filtrirt man das Ganae. DitY 

Filtrat wird hiersuP erhizl bis zum Kochen, urn die noch sich 
etwa in Mischuiig befiridende Here und den eiweissartigen 
Stoff aum Gerinnen zu bringer), welche durch abermaligc Fil- 
tration nach dem Erkalten voIle?ds davon befreit wertlea. 
Dus erhallene Plnidum win1 nunmehro abgedampft bis zur 
Mellngoconsistenz ontl dnbei verbhren, wie bei der Bereitung 
cines nsrbotiscben Extrsetes. Dieses Extract wird mit iitzen- 
der Ammotiiak-Fiunsigkeit (auP 8 Pfd. Wurzel 8 Unzen der- 
selhen) behandelt, aufgesuhlossen und zersetzt , und mit huchst 
rectificirtem Weingeist (SUP 8 PN.  CVurzel 4 PN. Weingeict) 
einer Zlstiindigen Digestion unterworl'en, nach welcher Zeit 
und wenn alles erkallet, d ie  geistige Fliissigkeit zrbgegossen 
wird. Der geistige Auszug enthiilt das nsrkotische Princip 
mit seiner eigenthiimlichen Siiure, den Blauschillersto~T, welcher 
die Eigenschalt besitzt, mit Allialien blau zu schillern, den in 
Wasser und Weingeist lijslichcn seirenartigen Extrnctivstoff 
nach S c h c e l e ,  oder das Pseudotoxin mch B r a n d e s ,  uird die 
im Weiigeist liislichen Kali- und Arnmonialisalze j im Rucli- 
staude verbleibeu der gummijse Exkactivstoff oder die Phyteu- 
makolla, nebst den eusgeschiedenen in Alkohol unlijslicheir 
lialisalzen und die Basen der eerdetz?en Erdsalze. Der Er- 
syarniss an Aether wegen, meil man sonst zu vie1 zlusetzen 
musste, urn das P3eudotoxin abzuscheidcn, zicht man den \Vein- 
gcist durch Destillation von der erhaltenen geistigen Tinclur 
ab, urid bringt den Ruckstand im Wasserhade abermals bis 
ZUK Estractdicke. Das Extract versetzt mnn wieder rnit (2 Un- 
Zen auf die angegebene Quantitiit Wurzel-) Ae(zammoiiiali- 
Fliissigkeit und behnndelt es wie m v o r  rnit wenigem hijchst 
rectificirtem bveingeist (1 Pfd. Spiritus Vini rectificatissimi). 
Nachdem sich durch Schiilteln dns Garrze vereinigt, setzt man 
dns gleichc Gewicht ties Weitrgeistes ail Aether zu und schiiife!t 
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tu(;htig untcr eincrnder. Durch rlen Aetherzusatx mird,  \vie 
schon :lllgef'iifirt, d w  Pseudotoxiti sbgeschicden und sammelt 
sich zu Botlea des Gefiisses A s  cine dicke extrnctartige Materie, 
nebst den m v o r  im Allicihol liislichen S d z e n ;  in Aulliisung 
nber bleiberi das Altropitim, nebst seiner cigenthiirr,lichen Siiure, 
der 6lausctiillerstoff und etrviis weniges Pseudotoxin und Farb- 
stolf. Nttchtiem sicb alles abgelagert, ivirtl die fwt wasser- 
kl;trc Blheriscli-geislige Tinctur einer Destillalioii iin \V'nsser- 
bade uriterwort'en und Aettier un t l  Weingeist abgezogen. Der 
Rii(:kstand vollkommen von Aether unit Weingeiat herreit, lvird, 
weon es  Iiiitbjg, zur Syrupsconsistenz mit Wasser gebracht, 
und nunmehr mit coocentrirtem Iliissigem Aetzanimoniak uher- 
gossen und das Ganze w o l ~ l  umgeriihrt. Hierdurch sotreirlet 
sich ths A tropium als ein gelblich brnurier Kieilerschlag au.;, 
welcher nun iroch rnit Aetzammoniak - Hliissigkeit abgespiilt 
werderi kann. Iu der ammoni;lIialisc~ien Flii4glieit,  welche 
iiber Clem Niedersclilage des Atropin stand, ist enthalten die 
eigerithiirnliche Siiure, an welcfie das Atropiurn gebondcn w:w 
urid der Blauschillerstoff, nebst ciuer geringen Spur  Ibmlo-  
toxin untl Farhstoff. 

Dits Atropiirm reinigt man, nachdem man es unter wenig 
'LYasscr im Wasserbarle gcschmolzen urid d;rdurch VOII  ilem 
anhiingenden Ainmoniak berreit hat, intlem man es  mit seiriem 
itifhehen Gewicht dcstillirtetr Wassers erwiirmt und nun rnit 
einer Iiiichst verdiinnten Siiure ( z .  R. einer Sctiwefelsiiure, 
welche nlit 19 'l'heilea destillirtem \Vasser verdiinnt ist) slit- 
tiget, so dass die Siiure ein Iilein wenig vorrvaltet, dem Gan- 
Zen nber noch Gemichtstheil des unreinen Atropii gut 
au.sgervaschemr Blutlaugenkohlc zusetzt, wobl umrulrrt ur~d 
day Wasser i m  Dampfiipparat bis zum Kochcn eriiitzt. Hierauf 
wird das Ganze auP ein Filtrum gebracht. D:is erttitltene 
wasserhelle Viltrat dnmprt inan nunmehr bis zum Erscheiaeti 
von kleinen syiessigen Krystallen ab, welche Krysta!le aher 
nic!lt constant sind, sondern sich nnch dein Erkalten dureh 
Riihreii wieder zertheilen lassen. Die syrupsdicke schwefe'el- 
saure Atropiumliisung iibergiesst man wieder rnit Aetzammoniak 
untl trennt das reine Atropium als einen vollkommen weissen 
Niederschlag ab. W'ird rlas mit Aetz.nmmoniak-Flussig~eit gut 
auagewaschene Atroyium durch Schmelzen unter menig heissem 
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Waaser vom noch anhiingendem Ammoniak befreit, 50 besitxt 
es folgende Eigenschaften nnch dem Erlialten. 

Es hat eine wachsartige Consistenz, ist. von meisser ins 
Gclbe sich siehender Farbe unif in diesem Zustnnde frei r o n  
allem Geruch, und hat einen bitterlichen Geschmack. Es liist 
sich sehr schmer in Wasser auf. Die Autlusung in  Wasser 
Rtellt niclit nur die Parbe des gerDfEeten Lackmuspapiers wieder 
her, soiidern briiuot aucb briifiig die gelbe Farbe des Curcuma- 
pqiers, welche Briiunung bci dem Trocknen des Papiers ver- 
schwindet, nber nach Bcfeuchtung mit Wnsser aberplals wieder 
hervorgerufen werden kano. Es liist sich IeicIit in Alliohol 
in fast jedem Verirfiltniss und die Aufliisungen gest,ehen bei 
frciwilligem Verdampfen xu einem geleeartigen Kcirper, welcher 
sehr fest eine gemisse Portion Alkohol zuruckzuhalten scheint. 
Es liist sich i n  Aether etwas schwieriger als im Weingeist, 
hiilt aber diesen nicht so fest zuriick. Es schmilzt unter dcr 
Temperatur des kochentlen Wassers, ohne zerstijrt zu werden, 
wird es aber iiber einer Larnpe aut einem Pialinblech erhitzt, 
so bliitict es sich aul; stiisst grosse Gasblasen aus , welche 
lejchr Feuer fangen, macht wenig Kohle untl verbreant voll- 
kornmen, ohne  den geringsten Ruckstand. Es giebt in Ver- 
biniluiig mit Siiuren neutrale Salze von nicht constariter Iiry- 
stallbildung, die Krysialle schcinen alle yieder Wasser nnzu- 
ziehen und d n s  Gauze zerfliesst zu einer syrupsnrtigen Masse. 
Gerbsiiure giebt damit einen in Wnsser unlijslichen Kicder- 
s c l l l q ,  welcher aber in Weingekt lijslich ist. Bei uorsichti- 
gem Erlrjtzen iiber den Kochpunct des Wassers ist ein grogscr 
Theil sublimirbnr, welcher sich ohne deutliche Krystnllisntion 
an das Gefiiss gleich einem weissen dicken Rauche anlegt, 
wiihrend der Rest zerstijrt wird. Es ist der Stoff, welcher 
die Eigenschnft besitxt, die Pupille des Augcs zu erweitern, 
auf liingere oder kiirzere Zeit, je  nachdem er stark oder ver- 
diinnt i n  dnsselbe gebracht wird. Zwei Grnn des A h p i i  rnit 
verdiionter Schivefelsfiure in Snlzzustnnd verwandelt und die 
Auflijsnng einem Syitzhund eingegeben, brachten aach VerlarzP 
eirler Stunde mehrmnliges Erbrechen hervor, welches Ausge- 
brochene das Thier aber wieder aul'frass; in der zweiten Stuncie 
crfolgten Arterausleerungen rnit Begleitung von Winseln uber 
Schmerzen, und Ldbmung des 1-linterthcils des K6rpers; in der 
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dritten Stunde folgten Bciingstigungen inid Bcklommenbeit der 
&rust, welches sich kunri fhat (lurch ein yfeifendes Ausstosscn 
iler LuPt und scbweres Athmen und das Unvermiigen bei An- 
rcixung zum Bellen; in  der vicrten Stunde beliam cr grosse 
Xcjgung- zum Schhfen,  und lag die gacze Zeit ruhig; in iler 
funiten Stunde erholte er sich wieder, bcllte von freien Stiicken, 
lionnte aber noch nicht recbt sicher auT den Hiliterbeinen stelen, 
Kr wurde hierauf zuletzt noch todtgeschlngen und fernerer Lei- 
den enthoben. 

Die Atropasiiurc, mie scllon angefiihrt, ethiilt mnn , indem 
man die iintino~iinl~nlisclic Fliissiglieit, melctie bei der Atropiuin- 
AiisPii!lung im Ruckstande verblieb, durck Kochen uod gelindes 
Ahrnuchen des Amnionidis beraubt , sic hierauf mit Knlihydrat 
sAttigt, das Fluidum rnit Thierkohlc entfiirbt, bis fast zur Trocline 
abraucht , mit verdunnter Schwefelsiiure das afrojissnure Kali 
zersetzf, iind dns Gnnae zur Krystallisation hinstellt. Es sctiesst 
dnnn die Atropasiiure in langen zngespitzten Krystnllen an. Ob 
es eine eigenthiimliclie Siiure ist, ist noch niiher zu untersuchen, 
da ich aber so wenig erliielt, vermochte ich keine grossen und 
weitliiuftigen Untersucliungeu anzustellen. Sie  mar fliichtig und 
war (loch keine Benzoeshre, denn sie brachte nicht den chnralite- 
rischcn Kiederschlag der Benzoesiiure mit Eisenovydsnizen hervor. 

Den Blauschillerstoff erhflt man, indetn man die zur Entfiir- 
bung dcs atropasauren Kalis angcivandte Kohle mit heissem AI- 
lio!iol anszieht, dns Gnnse nuf ein Fillruin bringt u n d  ( h 3  Fil- 
trat im \Vasserbade nbraocht. Dieser Stoff siebt gelb aus im 
syrupartigen Zustande , utid gicbt keine Beichen einer Krystalli- 
sntion. Er lijst sich in Alkohol, nber nicht in  -4ether, wohl 
nber in eiiiem Gnmiscli von beiden, und hat die Eigenschnft, 
sc!l\vach blnu zu sciiillern, welches Vcrrniigen aber erhiiht iver- 
den I a n n  durch ZusiItsi Y O I ~  etwas Am~notiiali. E r  lijst eich in  
Wasser mit gclber Fnrbe utid schillert in's Blnue, wenn er 'vor  
dem durchfallenden Lichte durch einen Suhatten macbenden 
Kijrper geschiitzt wird , wcIches Vermiigen durcli Znsata von 
jrgend einem Alknli bcdeutend erhuht wird. Auch iiher dieseti 
Kiirper kann ich nicht mehr sagen,  da mir zn n-enig ron iliin 
zu Gebote stand. 

-> ., Journ. f. prnkt. Cliernie. XI. I. 




